
 

Protokoll zur Sitzung des Pfarreirates der 
Kath. Pfarrei St. Willibrord Kleve am 21.06.2021 
 
 
Anwesenheit:  siehe Anwesenheitsliste bzw. Liste zur 

besonderen Rückverfolgbarkeit 
Beginn:  19.30 Uhr  Ende: 21.36 Uhr 
 
 
 
TOP 1 Begrüßung und geistlicher Impuls 

 Gereon Evers begrüßt alle Anwesenden zur Präsenzveranstal-
tung und gibt Hinweise im Hinblick auf die neue Version zur 
Coronaschutzverordnung 

 Maria Maaßen: „Glücklich sein“ – chinesisches Sprichwort 

 Nächster geistlicher Impuls in der Sitzung am 07.09.2021: An-
na Opgen-Rhein 

 
TOP 2 Aktuelles Thema: „Wie schmeckt mir Pfarrei gerade?“ 

 Christel Winkels stellt die nachfolgende Aktion vor. Impulsfra-
gen: Uns sind Sachen in der Pandemie passiert, die uns bitter 
aufgestoßen sind, was uns sauer gemacht hat etc. (siehe 
„Speisekarte“)  

 Die Teilnehmer haben Zeit zur „Verkostung“ – anschließend er-
folgt eine kurze Austauschrunde im Plenum 

 Markus Toppmöller erstellt zeitgleich zu den wesentlichen Aus-
sagen der Teilnehmer eine „Tag-Cloud“, die diesem Protokoll 
beigefügt wird. 

 Abschluss: Segensgebet von Monika Pastoors 
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TOP 3 Informationen aus dem PR-Vorstand und dem Seelsorgeteam 

 Aus dem Vorstand: 

 Das ausgearbeitete Statut zur neuen Leitungsform in der Pfarrei ist weiter in Arbeit, steht vor 
dem Abschluss und wird zurzeit – auch kirchenrechtlich – in Münster geprüft. Alle bisher ein-
gegangenen Rückmeldungen wurden von der Projektgruppe bewertet und ggf. eingearbeitet.  

 Am 26. August 2021 wird sich die Projektgruppe Strategie persönlich mit Bischof Felix Genn 
in der Wasserburg Rindern zu einem kurzen informellen Austausch treffen.  

 Spätestens zur Pfarreirats- und Kirchenvorstandswahl im November 2021 werden die Anmer-
kungen des BGV zum Statut vorliegen, so dass es mit der Aufnahme der Arbeiten der neu 
gewählten Gremien erstmals angewandt werden kann. 

 Der Wahlausschuss trifft sich am Mittwoch wieder. Es liegen etliche Vorschläge für Kandidatin-
nen und Kandidaten vor. Diese werden zeitnah auf eine mögliche Kandidatur angesprochen. 

 Aus dem Seelsorgeteam: 

 Jeden Sonntag gibt es eine Predigt mit unterschiedlichen Predigerinnen und Predigern zum 
Sonntagsevangelium, die in der Kirche St. Martinus Bimmen aufgezeichnet und auf unserem 
YouTube-Kanal angesehen werden kann. 

 Vor den Ferien werden nach den Gottesdiensten wieder Fahrzeugsegnungen angeboten. 

 Nach den Ferien soll es eine „Segensaktion“ geben, die über QR-Codes begleitet wird – zu 
Beginn des neuen Schuljahres wird mit Gottes Segen gestartet (Idee der Messdienerleitung)  

 Der Pilgerweg am Deich wird mit QR-Codes versehen und so neu belebt. 

 Die Erstkommunionfeiern 2020 werden vor den Ferien abgeschlossen sein. Die Vorbereitung 
auf die Erstkommunion 2021 beginnt nach den Sommerferien. 
Die Firmvorbereitung läuft an, Einladungen werden zurzeit versandt. Es wird eine gemeinsa-
me Firmvorbereitung und Firmung mit St. Mariä Himmelfahrt am 6./7. November 2021 geben. 
Die Vorbereitungsangebote können von den Jugendlichen ausgewählt werden. 

 Das Seelsorgeteam plant, einen Klausurtag auf der Wasserburg durchzuführen. 

 Frauen aktiv … Sternwallfahrt … Liturgieausschuss … Diskussionen … - Vieles wird neu ent-
deckt 

 „Urlaub ohne Kofferpacken“ findet im Pfarrheim Kellen in der 3. Ferienwoche statt. Die Pla-
nungen dazu laufen.  

 Ökumenische Veranstaltungen sind in Planung.  
 
 
TOP 4 Berichte aus den Ausschüssen und Kindergärten 

 Es sind keine Berichte von Gemeindeausschüssen und Sachausschüssen eingegangen. 

 Sachausschuss Ehrenamt: Es hat eine abschließende Sitzung des Ausschusses stattgefunden, 
weil die bisherigen Mitglieder des Ausschusses nicht für eine weitere Amtszeit im Pfarreirat kan-
didieren. Eine Fortsetzung der positiven Arbeit wird im Rahmen der Arbeit des neuen Pfarreirates 
angegangen. 

 Der Gemeindeausschuss Bimmen trifft sich am 22.06.2021. 

 Öffentlichkeitsausschuss: Willibrord-Journal VII befindet sich zurzeit in der Verteilung. Auf den 
besonderen Datenschutz und ein entsprechendes Verfahren ist noch mal hingewiesen worden. 
Überlegt wird, in wieweit den Verteilern ein „Mitbringsel“ bereitgestellt werden kann, da diese 
Gruppe auch die Wahlunterlagen zur PR-KV-Wahl verteilen wird. Homepage: immer sehr aktuell, 
besonders durch die Arbeit von Antje Gravendyck. 



   

 Stellenausschreibung für T.O.T. in Rindern: Die Suche nach Mitarbeiter:in geht weiter. Gesucht 
wird ein/e staatlich anerkannter Erzieher:in für 12 Stunden in der Woche. Auch an der Hochschu-
le Rhein-Waal wird die Suche nach geeigneten Kandidaten fortgesetzt. 

 

 
TOP 5 Informationen aus dem Kirchenvorstand 

 KV hat beschlossen, dass die Schlösser in den Gebäuden der Pfarrei nach und nach auf eine 
elektronische Version umgestellt werden. 

 Pfarrheim Rindern: Schäden im Fußboden werden ausgebessert 

 Die QR-Codes für den Pilgerweg am Deich werden finanziell unterstützt 

 Statut zum Leitungsmodell ist diskutiert worden ohne fundamentale Änderungsvorschläge. 

 In Keeken soll ein Sargwagen angeschafft werden.  
 
 
TOP 6 Verschiedenes 

 Anmerkung zum Willibrord-Journal: Im Vorfeld sollte das Thema breiter gestreut werden, damit 
Texte, Bilder etc. im Vorfeld besser zugesteuert werden können. 

 Familienmesse in Düffelward wird angefragt – muss aber im Seelsorgeteam/Familiengottes-
dienstteam besprochen und eventuell geplant werden.  

 crossing project 2020: Die Podiumsdiskussion musste seinerzeit coronabedingt verschoben wer-
den. Als neuer Termin in der Wasserburg Rindern wurde der 12.11.2021 19 Uhr festgelegt. 

 Für die erste Herbstferienwoche (10. – 16.10.2021) wird zurzeit ausgelotet, ob eine Taizéfahrt 
stattfinden kann. Vor dem Hintergrund der noch offenen Corona-Regeln gestalten sich die Pla-
nungen schwierig. 

 Das Amelandlager Kellen findet in den Sommerferien statt.  

 Im Hinblick auf die Pfarreiratswahl kandidieren einige bisherige Mitglieder nicht erneut (auch Vor-
standsmitglieder). Hierzu gibt Gereon Evers Hintergrundinformationen und eine persönliche Stel-
lungnahme ab, die von Dominik Welbers und Markus Toppmöller ergänzt wird.  

 

TOP 7 Dank und Verabschiedung (Gereon Evers) 

 Der Vorsitzende dankt allen für die Vorbereitung und Teilnahme an der Sitzung sowie die rege 
Diskussion und entlässt den Pfarreirat bis zum 07.09.2021 in die Sommerpause, nicht ohne an 
den geplanten „Gutgehabend“ am 25.10.2021 zu erinnern.  

 
 
Info: Das Protokoll gilt als genehmigt, sofern nicht innerhalb einer Woche nach Zusendung an die Pfarrei-
ratsmitglieder Einspruch erhoben wird. 
 
 
 
 

 
 
 
Pfarreiratsvorsitzender Protokollant 

 
 


